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Was Unternehmer von
Einstein lernen
Ein Geschäft erfolgreich zu führen, 
braucht Erfahrung, Fleiss und Wis-
sen. Es gilt zudem, sich mit anderen 
Unternehmern zu vernetzen und
voneinander zu lernen. Aber wie?
Der Physiker Albert Einstein formu-
lierte es so: «Ich habe keine beson-
dere Begabung, sondern bin nur lei-
denschaftlich neugierig. Neugier ist
denn auch die beste Voraussetzung,
um das KMU-Netzwerk Graubünden 
kennenzulernen. Jeden Donnerstag-
morgen treffen sich rund 25 Unter-
nehmer aus verschiedenen Bran-
chen im Hotel «City West» in Chur. 
Sie nehmen sich Zeit zum Netzwer-
ken und empfehlen sich gegenseitig

weiter. Sie profitieren auch von
regelmässigen Weiterbildungsmög-
lichkeiten – etwa in Workshops und
bei Referaten. Mithilfe verschiede-
ner Präsentationstechniken lernen 
sie, ihre Dienstleistungen in Szene 
zu setzen und kompetent aufzu-
treten. Zudem erhalten sie Tipps für 
erfolgreiche Verkaufsgespräche
sowie die Mitarbeiterführung. Die
Themen sind praxisnah und stillen 
den Wissensdurst von leidenschaft-
lich neugierigen Unternehmern aus
Chur und der Umgebung.

www.kmu-netzwerk-graubuenden.ch

Ein Möbel fürs Leben
Der Wohn- und Essbereich eines
Heims ist meist der Mittelpunkt für 
die ganze Familie. Dort wird der
Alltag gelebt, gearbeitet und Feste 
gefeiert. Welches Möbel wäre in
diesem Raum passender als ein
massiver Holztisch?
Ein einzigartiges Möbelstück – nach 
dem individuellen Bedürfnis und
Geschmack des Kunden geschrei-
nert. Mit diesem Element geben Sie 

Ihrem Raum die persönliche Note. 
Einrichtungen aus Vollholz überzeu-
gen durch hohe Widerstandsfähig-
keit und durch ihre Langlebigkeit.

Holz ist hygienisch, ökologisch un-
bedenklich und leicht zu reinigen. 
Wenn mit der Zeit Gebrauchsspuren 
stören, können diese punktuell be-
arbeitet oder nach Jahren vollflächig
abgeschliffen und neu geölt wer-
den. 

Seit 25 Jahren schreinern Wielands
in ihrer Werkstatt in seriösem Hand-
werk Möbel nach Kundenwunsch.
Als Jubiläumsangebot bietet Wie-
land im März und April den wunder-
schönen W-Tisch by Wieland zu
einem sensationellen Preis an. Zu 
sehen ist der Tisch in der Ausstel-
lung von Wieland in Schiers oder
unter www.wieland-schiers.ch.

Wieland innen und aussen AG
Sand 183b, 7220 Schiers
Tel. 081 318 24 28
info@wieland-schiers.ch
wieland-schiers.ch

Weiterbilden mit der IBW – jetzt!
Spüren Sie den Frühling? Kitzelt er 
in den Knochen, kommt die Energie 
wieder zurück? Dann nichts wie los
und die Vorsätze von Silvester um-
setzen. Wir erinnern uns: Zwischen 
zwei Gläsern Champagner tauchte 
kurz die Idee für eine Weiterbildung 
auf, schliesslich ist die Karrierelei-
ter noch lang, und die Konkurrenz
schläft auch nicht. Nur: Welche
genau soll es sein? Oder soll der 
weitere Berufsweg eine ganz andere 
Richtung einschlagen? Und wo soll
ich die Schulbank nochmals drü-
cken? 

Bingo! Die IBW Höhere Fachschule 
Südostschweiz bietet Weiterbildun-
gen in fast allen Fachgebieten an, 
die der Markt zu bieten hat, mit Ab-
schlüssen von Zertifikatsstufe über 
eidgenössische Titel (Berufsprüfung
und höhere Fachprüfung) bis Stufe 
Höhere Fachschule. Und: Wir stellen
die Lehrgänge auch vor! Am Mitt-
woch, 25. März, um 19 Uhr in der 
IBW Chur (Gürtelstrasse 48). Die
Fachvorstehenden sind persönlich
anwesend und beraten Sie unver-
bindlich. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig.

Jetzt ist die ideale Zeit
zum Vertikutieren
Unter Vertikutieren versteht man
das Anritzen der Grasnarbe einer
Rasenfläche, um Mulch (altes
Schnittgut) und Moos zu entfernen 
und die Belüftung des Bodens zu 
fördern.
Ein Vertikutiergang ist im Frühjahr 
zu empfehlen, da der Rasen nach 
dieser Zeit sehr regenerationsfähig 
ist. Vor dem Vertikutieren sollte der 
Rasen gemäht werden, und nach
dem Vertikutieren ist meist eine
Düngung zu empfehlen. Der Erdbo-
den sollte angekratzt, aber nicht die 
Wurzeln gänzlich entfernt werden. 

Bei lückiger Grasnarbe ist gegebe-
nenfalls eine Nachsaat sinnvoll. Das
zugehörige Gartengerät ist der Verti-
kutierer. Er schneidet mit einem
rotierenden Federstahlmesser senk-
recht in den Boden. Das Vertikutier-
gut (Moos, abgestorbene Gräser
usw.) wird hinter dem Gerät abge-
legt. Sie können diese Vertikutier-
maschinen bei der Firma Zimmer-
mann AG mieten. 

Weitere Auskunft: Zimmermann AG,
Churerstr. 1, 7013 Domat/Ems, Tel. 081 
650 30 00, www. zimmermannag.net
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